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es stolpert, flattert, hüpft, rast oder stockt: Anhand der vielen 
Redewendungen lässt sich schon erahnen, auf welch unter-
schiedliche Arten unser Herz aus dem Takt geraten kann. Kein 
Wunder, denn ein regulärer Herzschlag setzt voraus, dass sich 
eine Vielzahl von Herzmuskelzellen bei der Übertragung von 
elektrischen Impulsen exakt an die Vorgaben eines komplexen 
Schaltplans hält. Nur wenn diese Reizübertragung tadellos 
funktioniert, können die Herzmuskeln gleichmäßig Blut durch 
unseren Körper pumpen. 

Wird der Rhythmus unterbrochen, kann das erstens ganz 
unterschiedliche Auswirkungen und zweitens ganz verschie-
dene Ursachen haben. Und genau darum sind Diagnostik und 
Behandlung von Herzrhythmusstörungen so vielschichtig – 
und genießen im Contilia Herz- und Gefäßzentrum einen be- 
sonders hohen Stellenwert. Mit Technik und Taktgefühl sorgt 
unser starkes Team aus Spezialisten für die Schrittmacherthe-
rapie und Rhythmusstörungen dafür, dass die Herzen unserer 
Patienten wieder im richtigen Rhythmus schlagen. 

Welche Methoden dafür zur Verfügung stehen und wie diese 
sinnvollerweise ineinandergreifen, zeigen wir Ihnen in der 
Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe von 120/80. In diesem 
Zusammenhang klären wir auch die Frage, warum das Kammer- 
flimmern so gefährlich ist und was jeder Einzelne im Ernstfall 
tun kann, um Leben zu retten.

Und noch ein weiteres Thema, das uns aktuell besonders am 
Herzen liegt, möchten wir in diesem Heft ausführlich beleuchten: 
Als erstes Herz- und Gefäßzentrum in Deutschland haben wir 
uns erfolgreich von einer unabhängigen Stelle zertifizieren 
lassen. Während der Zertifizierungsphase wurden unzählige 
Prozesse – von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis zur 
Handhabung medizinischer Notfallsituationen – gründlich 
unter die Lupe genommen, standardisiert und, wo notwendig, 
optimiert. Unser Ziel war, die Versorgungsqualität durch eine 
Vereinheitlichung der Abläufe nachweislich zu verbessern – 
und dieses Ziel haben wir nun erreicht. 

Darüber hinaus haben wir uns wieder auf Stippvisite in die 
einzelnen Abteilungen des Contilia Herz- und Gefäßzentrums 
begeben und die wichtigsten Neuigkeiten aus den Bereichen 
zusammengetragen. Aufgrund der Größe, der Vielfalt und der 
Umtriebigkeit unseres Zentrums können wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, immer nur einen kleinen Ausschnitt 
unseres täglichen Tuns präsentieren. Wir hoffen, in dieser 
Ausgabe wieder die richtige Themenwahl getroffen zu haben, 
um Sie mit medizinischen Informationen rund um Ihre Herz- 
und Gefäßgesundheit zu versorgen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Contilia Geschäftsführung

Liebe Patientinnen 
und Patienten, 
liebe Leserinnen und Leser,
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Wie nachhaltig der Erfolg einer kardiologischen Therapie ist, 
hängt auch von der anschließenden Rehabilitation speziell 
für Patienten mit Herzerkrankungen ab. Im Therapie- und 
Trainingszentrum im Hilarion (TTZ) weiß man um diese 
Bedeutung und arbeitet kontinuierlich daran, Menschen mit 
kardiologischen Erkrankungen wieder fit für den Alltag zu 
machen. Mit großem Erfolg: Beim Qualitätsbericht der Deut-

schen Rentenversicherung für die therapeutische Versorgung 
belegte die Einrichtung in den vergangenen drei Jahren mit 
97 von insgesamt 100 Qualitätspunkten zuverlässig den ersten 
bzw. zweiten Platz unter allen Anbietern von stationären und 
ambulanten kardiologischen Reha-Maßnahmen. Auf diesem 
Erfolg ruht sich das TTZ-Team jedoch nicht aus, wie Dr. Gernot 
Sölle, Geschäftsführer, betont: „Wir entwickeln uns kontinuier-
lich weiter, um unseren Patienten stets die beste Versorgung 
zu bieten. Zuletzt haben wir uns zu diesem Zweck zum Kauf 
einer neuen Fahrradergometrie-Anlage entschlossen, die das 
Training für die Patienten komfortabler gestaltet und die 
Therapiesicherheit erhöht.“ Konkret handelt es sich um eine 
telemetrische Einheit, die die EKG-Daten per Funk auf einen 
Computer überträgt, weshalb das Anlegen von kabelgebunde-
nen Elektroden entfällt. Durch den Einsatz einer speziellen 
Software kann der Therapeut schneller und in strukturierter 
Form auf die EKG-Daten zugreifen und das Training an die 
individuelle Situation anpassen. 

Weitere Informationen zur kardiologischen Rehabilitation: 
www.ttz-hilarion.contilia.de
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Herz-Kreislauf Essen 2016: 
Über 1000 Herzen liefen für den guten Zweck
Bei strahlendem Sonnenschein ging der 
Herz-Kreislauf der Aktion „1000 Herzen 
für Essen“ am 1. Mai 2016 in die zweite 
Runde. Kulisse für die diversen Läufe, die 
sich an unterschiedliche Altersgruppen 
und Fitnesslevel richteten, war erneut das 
UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein. 
Flankiert wurden die Läufe von einem 
großen Familienfest, auf dem sich die 
Angehörigen der Läufer beispielsweise 
auf einem Kletterturm selbst sportlich 
betätigen konnten. 
Zur großen Freude der Initiatoren des 
Laufs animierte die Spendenaktion und 
wohl auch das hervorragende Laufwetter 
noch mehr Sportbegeisterte als im ver- 
gangenen Jahr zur Teilnahme: Mit über 
1.100 laufenden Herzen wurde die Teil- 
nehmerzahl von 700 Läufern aus dem 
Vorjahr deutlich übertrumpft. Für eine 
tolle Stimmung entlang des Parcours 
sorgten Tausende ebenso motivierte 
Zuschauer, die die Sportfreunde während 
des Laufs anfeuerten und unterstützten. 

Neben dem Spaß stand auch beim 
2. Herz-Kreislauf der gute Zweck im 
Fokus. Der Erlös aus den Startgeldern 
kommt gänzlich der vom Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum ins Leben 
gerufenen Initiative „1000 Herzen für 
Essen“ zugute. „Mit der Initiative 
möchten wir Kinder und Jugendliche 

in Bewegung bringen. Die von uns unter- 
stützten Projekte fördern selbstmotivierte 
Bewegung“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Oliver 
Bruder, Direktor der Klinik für Kardiologie 
und Angiologie. Dieses Jahr sollen die 
sogenannten Bolzplatz-Paten bei ihrer 

ehrenamtlichen Arbeit – der Pflege und 
Instandhaltung der Essener Bolzplätze – 
unterstützt werden. „Ich selbst habe 
meine halbe Kindheit und Jugend auf 
dem Bolzplatz verbracht, weshalb mir 
die Förderung zum Erhalt dieser Plätze 
besonders am Herzen liegt“, so Oliver 
Bruder, der gemeinsam mit seinem 
Direktoriumskollegen Priv.-Doz. Dr. 
Christoph K. Naber auch in diesem Jahr 
wieder die 10-Kilometer-Distanz des 
Laufs absolvierte. Mit Dr. Mareike 
Eißmann, Ärztin der Klinik für Kardiologie 
und Angiologie, sicherte sich das Contilia 
Team sogar einen Platz auf dem Sieger- 
podest: Mit einer Zeit von 42:14 Minuten 
erlief sich die Kardiologin souverän den 
dritten Platz im 10-Kilometer-Team der 
Frauen. Die Initiative „1000 Herzen für 
Essen“ bedankt sich bei allen, die auch 
den 2. Herz-Kreislauf zu einem großen 
Erfolg haben werden lassen – sowohl 
aktiv auf als auch durch tatkräftige Unter- 
stützung entlang der Strecke. 

CHGZ kompaktCHGZ kompakt

Kardiologische Rehabilitation im TTZ:  
Deutschlandweit führend
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Ehrenamt-Agentur Essen: 
Contilia Kardiologe in Vorstand gewählt
Dass soziales Engagement im Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum (CHGZ) trotz 
der beruflichen Auslastung der Ärzte 
großgeschrieben wird, zeigen bereits 
diverse Initiativen wie beispielsweise 
„1000 Herzen für Essen“. Unter diesem 
Motto organisiert das CHGZ Veranstal-
tungen, deren Erlöse in Projekte zur 
selbstbestimmten Bewegung von 
Kindern und Jugendlichen fließen. 
Seit Ende vergangenen Jahres zieht 
das auf privater Initiative beruhende 
Engagement nun weitere Kreise: 
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
20-jährigen Bestehen der Essener 
Ehrenamts-Agentur wurde Priv.-Doz. 
Dr. Christoph K. Naber in den Vorstand 
der Organisation gewählt, was für den 

Direktor der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie eine besondere Auszeich-
nung ist: „Ich freue mich, das Votum 
der neuen Vorstandskollegen für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe erhalten 
zu haben. Die Position erlaubt es mir, 

mich für weitere Herzensprojekte ein- 
zusetzen, und ich bin überzeugt, dass 
es zahlreiche, sinnvolle Anknüpfungs-
punkte zu den Ideen, Konzepten und 
Maßnahmen der Initiative ‘1000 Herzen 
für Essen‘.“
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Die Einholung einer zweiten ärztlichen Meinung vor einem 
medizinischen Eingriff oder einer Therapie ist nicht nur ein 
viel gehegter Wunsch von Patienten, sondern auch deren 
gutes Recht. Die Essener Contilia Gruppe und das Katholische 
Klinikum Oberhausen reagierten jetzt darauf und gründeten 
das „Netzwerk Zweitmeinung“. „Unser Ziel ist, dem Patienten 
Qualität und Sicherheit zu bieten“, erklärt Dr. Dirk Albrecht, 
Sprecher der Geschäftsführung der Contilia Gruppe, und 
ergänzt: „Wir als Netzwerk möchten dem Patienten ein woh- 
nortnahes Angebot und die Möglichkeit eines persönlichen 
Gesprächs mit einem Spezialisten anbieten.“

Derzeit kooperieren insgesamt sechs Krankenhäuser der beiden 
Träger aus Essen, Mülheim und Oberhausen, das Netzwerk ist 
jedoch offen für weitere Kooperationspartner. „Wir verstehen 
uns als Keimzelle einer Idee, die wachsen darf und soll“, so Dirk 
Albrecht. Das Netzwerk startet mit 23 Ärzten, die bereits über 
langjährige Erfahrung bei der Erstellung von Zweitmeinungen 
verfügen und sich als Ansprechpartner von Krankenkassen und 
Ärztekammern bewährt haben. 
Zentraler Bestandteil des „Netzwerks Zweitmeinung“ ist die 
persönliche Begegnung zwischen Patient und zweitmeinungs-
gebendem Arzt. „Die Ärzte unseres Netzwerks treffen den 
Patienten persönlich und begnügen sich nicht mit der bloßen 
Durchsicht der Unterlagen“, betont Prof. Dr. Georg V. Sabin, 
Leitender Koordinator des Netzwerks. Zurzeit bietet das Netz- 
werk Patienten Zweitmeinungen bei Erkrankungen der Gelenke, 
der Wirbelsäule, des Herzens und der Gefäße sowie bei Krebs- 
erkrankungen im Magen-Darm-Trakt und bei gynäkologischen 
Erkrankungen.

Zu erreichen ist das „Netzwerk Zweitmeinung“ 
über die Website www.netzwerk-zweitmeinung.de, 
die E-Mail-Adresse info@netzwerk-zweitmeinung.de 
oder die kostenfreie Servicenummer 0800 2222207.

Vier Augen sehen mehr als zwei:  
„Netzwerk Zweitmeinung“ gestartet

Der EuroPCR, der jährlich in Paris 
stattfindet, ist mit mehr als 10.000 
Teilnehmern weltweit die größte und 
wichtigste Fachveranstaltung im Bereich 
der interventionellen Kardiologie. Viele 
innovative Verfahren und Technologien 
werden hier einem internationalen 
Fachpublikum präsentiert. Gleichzeitig 
bilden sich im Katheterlabor tätige 
Kardiologen aus der ganzen Welt auf 

dem Kongress fachlich weiter. Fester 
Bestandteil des Fortbildungsprogramms 
sind die Live-Übertragungen aus ausge- 
wählten Katheterlaboren: In Einrichtungen, 
die über ein besonderes Know-how im 
Bereich der minimal-invasiven kardiolo-
gischen Therapie verfügen, beispielswei-
se beim Klappenersatz oder bei neuen 
Stent-Verfahren, wird ein Eingriff gefilmt 
und live auf dem Kongress übertragen. 

Bis zu 4.000 Kongressbesucher schauen 
den jeweiligen Experten dann bei ihrer 
Arbeit gleichzeitig über die Schulter. Das 
Team der interventionellen Kardiologie 
des Contilia Herz- und Gefäßzentrums 
wurde in diesem Jahr bereits zum dritten 
Mal in Folge für dieses Kongresshighlight 
ausgewählt. Einen ausführlichen Nach- 
bericht finden Sie in der kommenden 
Ausgabe von 120/80.

Film ab im Katheterlabor: 
Erneut Live-Übertragung von Essen nach Paris

CHGZ kompakt

Erkrankungen der Herzklappen sind – wie alle kardiologi-
schen Erkrankungen – eine sehr individuelle Angelegenheit. 
Bei Patienten, die unter einer eingeschränkten Funktion der 
Aorten- und/oder Mitralklappe leiden, muss darum genau 
analysiert werden, welche therapeutische Möglichkeit im 
Einzelfall in Betracht kommt. Seit Ende vergangenen Jahres 
bietet das Contilia Herz- und Gefäßzentrum darum eine 
spezielle Herzklappen-Sprechstunde an, die Patienten und 
zuweisenden Ärzten die Möglichkeit eröffnet, fallspezifisch 
die einzelnen Therapieoptionen durchzusprechen. Grundla-
gen hierfür sind ein ausführliches Anamnesegespräch sowie 
eine gründliche Untersuchung. „Mit diesem neuen Angebot 
möchten wir Menschen, denen ein künstlicher Klappenersatz 
bevorsteht, sowie deren behandelnden Ärzten die Möglich-
keit bieten, die Experten und das Behandlungsspektrum hier 

vor Ort im Contilia Herz- 
und Gefäßzentrum 
kennenzulernen. Außer-
dem richtet sich die 
Sprechstunde an Men-
schen, die bereits eine 
künstliche Herzklappe haben 
und bei auftretenden Problemen 
eine Beratung beanspruchen möchten“, erklärt
Dr. Alexander Wolf, Oberarzt der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie, der die Sprechstunde leitet.

Neues Sprechstundenangebot: 
Was tun mit der Klappe?

Dr. Alexander Wolf

Akute Gefäßverschlüsse:
Arbeiten unter Hochdruck
Patienten mit akuten Gefäßverschlüssen profitieren im 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum ab sofort vom Einsatz 
eines innovativen Katheterverfahrens, das die für den 
Verschluss verantwortlichen Ablagerungen gleich mit 
„absaugt“. „Zum Beispiel nach einer Bypass-Operation am 
Bein kann es passieren, dass der Bypass wieder verstopft 
und so eine akute Durchblutungsstörung entsteht“, erklärt 

Dr. Roland Heesen, Leitender Arzt der Angiologie. Die nun 
eingesetzten Spezialkatheter verfügen über eine Hochdruck-
injektionspumpe, die während des Eingriffs mittels Kochsalz-
lösung den Bypass spült, die Gerinnsel zerkleinert und über 
den entstehenden Sog abtransportiert. Thromben, Plaques 
und Blut werden in einem externen Beutel aufgefangen und 
mit dem Katheter aus dem Körper entfernt.



Wenn ein Tag über das weitere Leben entscheidet, dann meist 
in einem richtungsweisenden, den künftigen Lebensweg be- 
treffenden Sinn. Für einen jungen Mann aus Essen entschied 
ein Tag im Jahr 2015 allerdings wörtlich über das Leben – oder 
den Tod. Eine seltene und nicht diagnostizierte Rhythmuser-
krankung führte zum Kammerflimmern – ein absoluter Notfall, 
bei dem jede Sekunde zählt und den nur wenige Menschen 
überleben.
Dass der damals 17-jährige in diesem Jahr seine Volljährigkeit 
feiern und Lebenspläne schmieden kann, ist zuerst dem be- 
herzten Einsatz des Vaters zu verdanken, der die notwendige 
Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes leistete (Informati-
onen zur Ersten Hilfe finden Sie auf Seite 16). Im Anschluss 
daran sorgte die richtige medizinische Versorgung dafür, dass 

die Erkrankung gut therapiert und für den jungen Mann nicht 
zum Damoklesschwert wurde. 

Spezialisiertes Wissen erhöht die Qualität

Beispiele wie diese gehören zu den Extremen innerhalb des 
großen Feldes der Herzrhythmusstörungen, wie Dr. Dietmar 
Schmitz, Leiter der Herzschrittmacher-Therapie im Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum erklärt: „Liegen keine anderen Herz- 
erkrankungen – beispielsweise Klappenfehler – vor, sprechen 
wir von primär elektrischen Erkrankungen. Und diese sind recht 
unkalkulierbar, weil sie bei vielen Menschen keine Symptome 
verursachen und unentdeckt bleiben. Und tatsächlich sind die 
meisten dieser Erkrankungen auch völlig harmlos, einige 
wenige aber eben nicht. Und das macht die Sache kompliziert.“ 
Aus diesem Grund arbeiten im Contilia Herz- und Gefäßzent-
rum Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich 
der Elektrophysiologie, also der medizinischen Fachrichtung, 
die sich der Therapie von Rhythmusstörungen widmet, 
zusammen. 
Und ein solches Zusammenspiel des Wissens wird immer 
wichtiger, betont Prof. Dr. Heinrich Wieneke, einer der Direk-
toren der Klinik für Kardiologie und Angiologie, der die Elektro-
physiologie verantwortet: „Für die Rhythmusstörungen stehen 
uns diverse Therapieoptionen zur Verfügung – von der medika-
mentösen Therapie über eine Ablation, also das Veröden von 
Nervenenden, bis zum Einsatz von Schrittmachern oder 
Defibrillatoren. Manchmal, beispielsweise im Fall des jungen 
Patienten mit Kammerflimmern, greifen diese Methoden in- 
einander und wir abladieren, um den Ursprung der Rhythmus-
störung zu beseitigen, und anschließend wird ein Defibrillator 

Ein gesunder Herzschlag setzt den Gleichklang zahlreicher elektrischer Impulse voraus. 
Schon kleinste Abweichungen sorgen dafür, dass das Herz aus dem Takt gerät. Die Ursachen 
hierfür sind ebenso vielfältig wie die Auswirkungen. Häufig sind Herzrhythmusstörungen 
die Folge einer bestehenden Herzerkrankung, manchmal ist eine gestörte Impulsübertragung 
als solche das Krankheitsbild. Letztere bleibt oftmals unentdeckt – in Einzelfällen mit 
schwerwiegenden Konsequenzen.
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Titelthema: Mit Taktgefühl und Technik

Herzrhythmusstörungen:
Aus dem Takt

Prof. Dr. Heinrich Wieneke

Vorhofflimmern:
auch ein Fall für den Neurologen
Das Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, 
das Risiko für die Erkrankung steigt mit dem Alter und mit dem 
Vorhandensein von anderen Herzerkrankungen. Bemerkbar 
macht sich das Vorhofflimmern durch einen unregelmäßigen 
Herzschlag, der als Herzrasen oder Herzstolpern wahrgenom-
men werden kann, die Symptome treten jedoch nicht bei 
jedem Betroffenen auf. Beim Vorhofflimmern ist der normale 
Taktgeber im Herzen, der sogenannte Sinusknoten im rechten 
Herzvorhof, außer Funktion gesetzt und es entstehen un- 
kontrollierte elektrische Impulse in den Herzvorhöfen, die 
zu einem unregelmäßigen, meist zu schnellen Herzschlag 
führen. „Für das Herz ist der unregelmäßige Takt in vielen 
Fällen ungefährlich. Bleiben die Rhythmusstörungen aber 
unbemerkt, was aufgrund mangelnder Symptome gar nicht

so selten vorkommt, ‚steht‘ das Blut in der Vorhofkammer und 
gerinnt dort. Solche Gerinnsel können über den Blutkreislauf 
in das Gehirn transportiert werden und dort einen Schlagan-
fall auslösen – das Vorhofflimmern ist heute sogar die zweit- 
häufigste Ursache für Schlaganfälle“, erklärt Prof. Dr. Dirk 
Woitalla, Leiter der Klinik für Neurologie der Katholischen 
Kliniken Ruhrhalbinsel. Mit der sogenannten Stroke Unit, einer 
zertifizierten und speziell für die schnelle Diagnostik und 
Therapie von Schlaganfallpatienten etablierten Einrichtung, 
sind die Spezialisten in Kupferdreh besonders gut auf solche 
Patienten vorbereitet.
Ob der Herzrhythmus in Ordnung ist, kann man häufig schon 
durch einfaches Pulsmessen feststellen und mit einem EKG 
bestätigen. Gerade bei älteren Patienten lohnt sich die regel- 
mäßige Messung, da mit zunehmendem Alter das Risiko für 
das Vorhofflimmern steigt.

Kammerflimmern:
Das passiert im Herzen
Vereinfacht formuliert, passiert beim Kammerflimmern 
Folgendes: Statt im Gleichklang schlägt jede Herzmuskel-
zelle in einem eigenen Takt. Dieses Chaos führt dazu, dass 
das Herz nicht mehr schlägt, also sich zusammenzieht und 
wieder weitet, sondern lediglich flimmert. In der Folge wird 
kein Blut mehr durch den Körper gepumpt und es entsteht 
eine lebensbedrohliche Situation, die – sofern keine Erste-
Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden – in wenigen Minuten 
zum Tod führt.
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implantiert, der im Notfall einen Schock auslöst und das Herz 
wieder in den richtigen Takt bringt.“ Beide Bereiche der Elektro- 
physiologie, die Ablation im Elektrophysiologielabor und der 
Einsatz von Schrittmachern und Defibrillatoren, sind für sich 
gesehen mittlerweile derart hoch entwickelt, dass sie nicht von 
jedem Mediziner bedient werden können. Das spiegelt sich 
auch in der zweijährigen elektrophysiologischen Weiterbildung 
zur Spezialisierung von Kardiologen wider, die in die Bereiche 
„Devices“ (Geräte, also Schrittmacher usw.) und „Ablationen“ 
unterteilt ist – für beide Bereiche ist das Contilia Herz- und Ge-
fäßzentrum zertifizierter Weiterbildungsort mit entsprechend 
umfangreichem Know-how. 

Innovative Technik bewusst eingesetzt 

Von diesem und der technischen Weiterentwicklung profitierte 
auch der junge Essener. Zum einen, weil die seltene Erkran-
kung, unter der er litt, erst im Elisabeth-Krankenhaus diagnos-

tiziert werden konnte. Zum anderen, weil bei ihm eine neue 
Defibrillatoren-Technologie eingesetzt wurde, die erst seit dem 
vergangenen Jahr in wenigen Zentren zum Einsatz kommt. 
Dietmar Schmitz erklärt, was das Besondere daran ist: „Diese 
sogenannten subkutanen Defibrillatoren kommen ohne Kabel 
im Herzen aus. Lediglich eine Art Antenne, über die das EKG 
abgeleitet und der Schock abgegeben wird, wird mit dem 
Gerät unter die Haut gelegt. Gerade bei jungen Patienten hat 
diese Kabellosigkeit einen Vorteil, weil 
Elektroden einer Materialermüdung 
unterliegen und in vielen Fällen 
nach zehn Jahren gewechselt 
werden müssen. Das ist jedoch 
nicht beliebig oft möglich und 
bei dem zu erwartenden 
Lebensalter eines 17-Jährigen 
würde diese kritische Grenze 
wahrscheinlich überschritten.“
Neben jungen Menschen kommen 
für die neue Technologie solche infrage, 
die bereits Probleme mit dem Einsatz herkömmlicher Defibril-
latoren haben. In jedem Fall sollten diese neuartigen subkutanen 
Defribrillatoren nur bei Patienten eingesetzt werden, die eine 
primär elektrische Erkrankung haben. Für alle anderen Patienten 
ist die Innovation, wenn auch vergleichsweise unkompliziert 
einzusetzen, nicht immer geeignet, denn „moderne herkömm-
liche Defibrillatoren haben einen viel höheren Funktionsumfang, 
beispielsweise kann mit sogenannten biventrikulären Systemen 
heute sogar eine Herzschwäche therapiert werden. Darüber 
hinaus ist es das erklärte Ziel, tatsächliche Schocks zu ver- 

Unser Titelbild:
Team mit Taktgefühl

Das Titelbild der aktuellen Ausgabe zieren Dr. Roxana 
Palea, Dr. Dietmar Schmitz und Prof. Dr. Heinrich Wieneke, 
die gemeinsam im Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
dafür sorgen, dass Herzen wieder im richtigen Takt 
schlagen. Ebenso wie in der Musik, kommt es auch bei 
der Behandlung von Herzrhythmusstörungen auf das 
harmonische Zusammenspiel aller Beteiligten an – nur 
so lassen sich exzellente Ergebnisse erzielen. 
Dietmar Schmitz und Heinrich Wieneke besitzen nicht nur 
im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne jede 
Menge Taktgefühl. Ersterer stellt das in seiner Freizeit an 
der E-Gitarre, Letzterer an klassischen Instrumenten wie 
dem Klavier unter Beweis.    
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meiden und mit dem Gerät dazwischenzufunken, noch bevor 
eine lebensbedrohliche Situation entsteht. All das können die 
neuen Systeme nicht“, so Dietmar Schmitz.

Vorhofflimmern: ein häufiges Leiden 
mit vielen Gesichtern 

Weitaus häufiger als die primär elektrischen Rhythmusstörun-
gen sind solche, die durch eine andere Erkrankung wie einen 
Herzklappenfehler, eine Herzschwäche oder auch Bluthoch-
druck verursacht werden – allen voran das Vorhofflimmern. 
Auch hier sind die Ausprägungen und vor allem das individuelle 
Empfinden von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. 
„Vorhofflimmern als solches muss nicht immer gefährlich sein, 
allerdings kann der unregelmäßige Herzschlag für die Betrof-
fenen sehr belastend sein und sogar eine Panik auslösen. 
Andere Menschen dagegen spüren gar nichts. Entsprechend ist 
das therapeutische Spektrum gestaffelt“, so Heinrich Wieneke. 
Fühlt sich der unter Vorhofflimmern leidende Patient durch die 
Erkrankung eingeschränkt, wird – getreu der Devise, das 
schonendste Verfahren zuerst einzusetzen – nach wie vor 
häufig zunächst ein medikamentöser Therapieversuch 
durchgeführt. „Wohlwissend, dass dieser nur in weniger als 
50 Prozent der Fälle hilft. Aufgrund der Weiterentwicklungen 
in der Elektrophysiologie und immer besserer und sicherer 
Methoden stehen wir aktuell beim Vorhofflimmern jedoch vor 
einem Wandel hin zu einer Ablation als Therapie der Wahl. 
Denn diese ist in vielen Fällen kurativ, wohingegen eine 
Medikamenteneinnahme ein Leben lang erfolgen muss und 
zum Teil erhebliche Nebenwirkungen aufweist“, so der 
Kardiologe weiter. Ob die Medikamentengabe oder die Ablation 
angewandt wird, ist eine Einzelfallentscheidung und hängt von 
unterschiedlichen Faktoren ab. Entscheidend ist, dass zur Be- 
urteilung jedes einzelnen Patienten ein Team aus kompetenten 
Ansprechpartnern vor Ort zur Verfügung steht, um auf kurzen 
Wegen die richtige Entscheidung zu treffen. 

Defibrillator vs. Schrittmacher
Allgemeinhin kommt ein Herzschrittmacher zum Einsatz, 
wenn das Herz zu langsam schlägt. Ein Defibrillator dann, 
wenn das Herz zu schnell schlägt: Bei der Defibrillation 
wird das Herz durch einen kurzen elektrischen Schock zum 
Stillstand gebracht, damit es zum normalen Rhythmus 
zurückfindet. 

Resynchronisationssystem
(biventrikuläres System)

Schrittmacher oder Defibrillator mit drei Elektroden, der 
in der Lage ist, bestimmte Arten von Herzschwäche zu 
behandeln.
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Fortschritt gegen Stillstand 
1. Cardiac Arrest Center im Ruhrgebiet:

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand (engl.: Cardiac Arrest) zählt jede Minute: Je länger 
dieser Zustand andauert, desto schlechter sind die Überlebenschancen und die Aussicht 
auf eine vollständige Genesung der Betroffenen. Vom Eintreten des Stillstands bis zur 
Wiederherstellung der Herz-Kreislauf-Funktionn muss also jeder Handgriff sitzen – unab-
hängig davon, wo der Stillstand eintritt. Um dieses Ziel und damit eine Verbesserung der 
medizinischen Versorgung zu erreichen, gründete das Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
als erste Klinik im Ruhrgebiet und als eine der wenigen deutschlandweit nun ein sogenanntes 
Cardiac Arrest Center, das im Januar nach den DIN-ISO-Kriterienn zertifiziert wurde. 

Dahinter verbirgt sich ein strukturiertes Konzept, das alle 
Instanzen der sogenannten Überlebenskette optimieren soll.  
Neben den diagnostischen und therapeutischen Abläufen 
innerhalb der Klinik stehen vor allem die Wiederbelebungs-
maßnahmen am Ort des Geschehens im Fokus – oftmals im 
privaten oder öffentlichen Umfeld. 

Teamwork für verbesserte Patientenversorgung

„Im Wesentlichen umfasst das Cardiac Arrest Center alle 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen im Rahmen 
der akuten und Post-Reanimationsbehandlung unter sinnvoller 
Nutzung aller verfügbaren Ressourcen. Definiertes Ziel ist die 
zügige und optimale Behandlung nach Herz-Kreislauf-Still-

stand“, erklärt Dr. Ingo Voigt, Leiter der kardiologisch-inter-
nistischen Intensivstation innerhalb des Contilia Herz- und Ge- 
fäßzentrums. Neben bestimmten strukturellen Anforderungen 
wie eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit des Herzkatheterlabors, 
der ausgewiesenen Erfahrung in der intensivmedizinischenn 
Versorgung reanimierter Patienten oder das Vorhandensein 
einer Herz-Lungen-Maschine wurden auch die personellen 
Strukturen im Rahmen der Zertifizierung überprüft. Ingo Voigt 
erklärt: „Das betrifft vor allem eine koordinierte Zusammenar-
beit zwischen Notfallmedizinern, Kardiologen, Neurologen und 
Intensivmedizinern in der Akutphase. Der interdisziplinäre Aus-
tausch auf kurzen Wegen trägt wesentlich zu einer Optimierung 
der Patientenversorgung bei.“ Aber auch die Koordination und 
Sicherstellung nachgelagerter Behandlungsschritte, beispiels-

weise die Implantation eines Herzschrittmachers oder Defi- 
brillators, Physiotherapie, Rehabilitation und die weitere 
Versorgung des Patienten im häuslichen Umfeld sind Teil des 
ganzheitlichen Versorgungsansatzes. 
Angehörige, für die durch den Herz-Kreislauf-Stillstand eines 
nahen Verwandten eine besonders belastende Situation 
entsteht, finden im Cardiac Arrest Center ebenfalls 
Unterstützung. Hier steht ein qualifiziertes 
Team bereit, das die Angehörigen betreut und 
bei wichtigen organisatorischen Angelegen-
heiten behilflich ist. Zudem wurde die 
Intensivstation zum wiederholten Mal als 
„Angehörigenfreundliche Intensivstation“ 
durch den Pflege e. V. zertifiziert.

Hilfe dort leisten, wo sie gefragt ist

Ein weiteres erklärtes Ziel des Cardiac Arrest Centers ist die 
Erhöhung der Quote bereits begonnener Wiederbelebungs-
maßnahmen (Laienreanimation) vor Eintreffen des Notarztes. 
In Deutschland beginnen in nur 15 Prozent der Fälle Laien 
vor Eintreffen des Rettungsdienstes mit Wiederbelebungs-
maßnahmen. In den meisten europäischen Ländern liegt 
diese Rate deutlich höher. In Schweden und Norwegen 
machen 60 Prozent der Bevölkerung im Notfall eine Herz-
druckmassage. Der Koordinator des Cardiac Arrest Centers, 
Björn Bruckhoff, bringt es auf den Punkt: „Die zügige Erst-
versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand ist der 
wichtigste Teil der Überlebenskette. Viele Menschen scheuen 
sich im Ernstfall vor einer Reanimation. Mit unseren Schulungen 
in Firmen, Vereinen oder Hausarztpraxen möchten wir die not- 
wendige Sicherheit vermitteln, die es braucht, um beherzt 
einzugreifen und Leben zu retten.“ 

Das Angebot des Contilia Herz- und Gefäßzentrums ist gefragt. 
Im März beispielsweise nahmen insgesamt 45 Mitglieder des 
Initiativkreises City-Steele an einem Reanimationskurs im 
Elisabeth-Krankenhaus Essen teil. Hier erhielten sie zunächst 
einen Überblick über die Gefahren bei einem Herz-Kreislauf-

Stillstand, der durch Kammerflimmern verursacht 
wurde. Prof. Dr. Heinrich Wieneke, einer der 

Direktoren der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie, weist die Teilnehmer auf 
Folgendes hin: „Für das Überleben eines 
Patienten ist die Zeit von Beginn der Herz- 
rhythmusstörung bis zur Defibrillation 
von entscheidender Bedeutung. Nach 

einem länger als zehn Minuten anhalten-
den Kammerflimmern besteht nur noch eine 

geringe Überlebenschance, vor allem wenn 
währenddessen keine Herzdruckmassage erfolgt.“

Im Weiteren wurde den Teilnehmern der praktische Umgang 
mit einem automatischen externen Defibrillator (AED) sowie 
die richtige Durchführung der Herzdruckmassage nahege-
bracht. Ähnliche Impulsaktionen wurden durch Mitarbeiter des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums bereits in der Agentur für 
Arbeit und diversen Sportvereinen in Essen angeboten.

Weitere Informationen:
Die Laienreanimationskurse finden im Elisabeth-Krankenhaus 
Essen statt, interessierte Einrichtungen können sich telefonisch 
informieren oder einen Kurs koordinieren. Tel: 0201/897-3200.
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Hand anlegen hilft, 
Leben zu retten
Was tun, wenn plötzlich jemand ohnmächtig wird? Vielen Menschen fällt es schwer, in solchen Situationen beherzt zu helfen. 
Sei es, weil das Wissen um die richtigen Erste-Hilfe-Schritte verblasst ist, oder weil die Sorge, die Situation des Notleidenden 
durch das eigene Handeln zu verschlechtern, überwiegt. Aber: Leider reicht die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes nicht 
immer aus, um Leben zu retten – wie das Beispiel des jungen Mannes mit Kammerflimmern auf Seite 10 zeigt. Darum möchten 
wir Sie dazu ermutigen, in Notfallsituationen selbst Hand anzulegen und Ihre Kenntnisse in Sachen Herz-Lungen-Wiederbele-
bung aufzufrischen.

Wird eine Person bewusstlos, handelt es sich um einen akuten medizinischen Notfall, dem zum Beispiel ein Herzinfarkt zugrunde 
liegt, der wiederum ein Kreislaufversagen nach sich ziehen kann. 

1. Prüfen Sie zunächst, ob die Person auf Anspra-
che oder Schütteln reagiert. Wenn der Betroffene 
keine Reaktion zeigt, sollten Sie hören, ob eine 
Atmung vorhanden ist. Atmet der Bewusstlose 

normal, drehen Sie ihn in eine stabile Seitenlage. 
Liegt keine normale Atmung vor oder sind Sie sich un- 

sicher, ob der Betroffene atmet, sollten Sie sofort einen Notruf 
absetzen.

2. Nach dem Notruf beginnen Sie ohne Verzöge-
rung mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. 
Knien Sie sich direkt neben den Betroffenen auf 
den Boden. Anschließend legen Sie den Ballen 

einer Hand mitten auf den Brustkorb und die 
andere Hand darauf. Drücken Sie nun das Brustbein 

mit gestreckten Armen 5–6 Zentimeter ein. Diesen Vorgang 
wiederholen Sie 30 Mal hintereinander, so schnell, dass Sie 
in 1 Minute 100–120 Mal den Brustkorb eindrücken.

3. Nach 30 Herzdruckmassagen sollten Sie zwei 
Atemspenden geben. Legen Sie den Kopf des 
Betroffenen in den Nacken und ziehen Sie das 
Kinn nach oben. Verschließen Sie mit Daumen 

und Zeigefinger die Nase, atmen Sie normal ein und 
legen Sie Ihre Lippen dicht auf den Mund des Betroffenen. 
Blasen Sie gleichmäßig in den Mund, während Sie beobachten, 
ob sich der Brustkorb des Betroffenen hebt. Nehmen Sie Ihren 
Mund vom Betroffenen, atmen Sie normal ein und blasen Sie 
anschließend noch mal in den Mund des Betroffenen. 

4. Laien-Defibrillationsgeräte gibt es mittlerweile 
an vielen verschiedenen Orten. Wenn Sie nicht 
allein sind, schicken Sie jemanden los, um einen 
AED (automatisierten externen Defibrillator) zu 

holen. Sind Sie allein, verlassen Sie den Betroffenen nicht und 
führen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. Scheuen 
Sie sich nicht, solche AED-Geräte einzusetzen. Diese Defibrilla-
toren erklären Ihnen sprachbasiert, wie das Gerät zu benutzen 
ist. Es kann Ihnen bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung eine 
Hilfe sein. Das Risiko, mit einem AED etwas falsch zu machen, 
ist sehr gering. 

5. Hören Sie erst mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung auf, 
wenn der Notarzt eintrifft.

Warum Herzmassage?

Bei einem akuten Notfall wie dem Kammerflimmern 
wird kein Blut mehr in den Kreislauf gepumpt. Für das 
Gehirn wird der dadurch herbeigeführte Sauerstoff-
mangel besonders schnell gefährlich. Bereits nach 
wenigen Minuten kann es zu irreversiblen Schäden 
kommen. Durch den Druck auf den Brustkorb während 
der Herzmassage wird zumindest ein Teil des Blutes in 
den Kreislauf gepumpt, sodass die Chancen gut sind, 
die Sauerstoffversorgung bis zum Eintreffen des 
Notarztes sicherzustellen. Viele Laien haben Sorge, 
dass es durch den starken Druck während der Herz- 
massage zu Rippenbrüchen kommen kann – tatsäch-
lich kann das passieren. Allerdings ist eine gebrochene 
Rippe im Fall zum Beispiel eines Kammerflimmerns ein 
vergleichbar kleines Übel und es hat dann vielleicht 
ein Leben gerettet.
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Contilia Botschafter

Wir sind Contilia
Dr. Sussan Bonabi 

Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde 
im BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin

Schon seit ihrer Kindheit verspürte Sussan Bonabi ein stark ausgeprägtes Interesse an Medizin 
und Gesundheit. Für die Essenerin war schnell klar, dass sie sich für das Wohlergehen anderer 
Menschen einsetzen möchte. Heute kann sie das als Fachärztin für Allgemeinmedizin und 
Naturheilkunde im BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin. Sie liebt ihren Beruf, da er es 

ihr ermöglicht, den Menschen ganzheitlich zu behandeln und ihre positive Energie weiterzuge-
ben. Durch die gute Zusammenarbeit im Team und den herzlichen und offenen Umgang miteinan-

der wird die Arbeit im Contilia Herz- und Gefäßzentrum für Sussan Bonabi zu etwas ganz Besonderem. 
Wird es einmal stressig, spornt sie das nur noch zu schnellerem Denken und Handeln an, dabei hat sie 

immer ein Lächeln auf den Lippen. Ist die Arbeit getan, entspannt sich Sussan Bonabi mit ihrer Familie und Hund Hugo bei einer 
gemütlichen Tasse Tee oder mit einem guten Buch. 

Saskia Gesenberg 
Stationsleitung der kardiologisch-internistischen Intensivstation

Mit dem einzelnen Menschen in Interaktion stehen – das ist es, was Saskia Gesenberg Spaß 
macht und was sie antreibt. Gemerkt hat die 38-Jährige das schon während eines Praktikums 
in der Altenpflege, inzwischen leitet sie die kardiologisch-internistische Intensivstation des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums. Das Besondere an ihrer Arbeit ist für sie der respekt- und 
vertrauensvolle Umgang aller Beteiligten sowie die gegenseitige Unterstützung. Von dieser 

Teamarbeit profitieren vor allem die Patienten, die der Fachkrankenschwester besonders am 
Herzen liegen. Neben ihrer Tätigkeit absolvierte sie noch ein Studium. Saskia Gesenberg schätzt 

an ihrer Arbeit das selbstständige Handeln und das jeder Tag etwas Neues bereithält – schließlich 
hat jeder Patient eine individuelle Lebensgeschichte. Ganz stressfrei verlaufen die Tage von Saskia 

Gesenberg nicht, aber mit Humor und durch das gute Miteinander unter den Kollegen lassen sich auch schwierige Situationen 
meistern. Zur Entspannung geht es mit dem Familienhund ab in den Wald zu einem ausgiebigen Spaziergang oder zu einem 
gemütlichen Zusammensein mit Freunden und Familie. 
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Dr. Thimo Wiewelhove 
Sportwissenschaftler, Leistungsdiagnostik, Trainingsbetreuung, 

sportwissenschaftliche Betreuung von Trainingsmaßnahmen 
im BodyGuard! Zentrum für Präventionsmedizin

Für Thimo Wiewelhove ist Sport die größte Leidenschaft und diese hat er zum Beruf gemacht. 
Der 29-Jährige studierte Sportwissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum und promo- 
viert an der dortigen Fakultät für Sportwissenschaft. Parallel dazu begleitet er im BodyGuard! 

Zentrum für Präventionsmedizin Leistungs- und Freizeitsportler auf dem Weg zu einem gesun-
den Training. Als besonders reizvoll empfindet er dabei die Arbeit mit unterschiedlichen Menschen, 

die aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen und Wünsche das komplette sportwissenschaftliche 
Wissen erfordern. Darüber hinaus schätzt er innerhalb des Contilia Herz- und Gefäßzentrums den engen 

Austausch mit anderen Fachbereichen und den Wissenstransfer. In seiner Freizeit treibt Thimo Wiewelhove – natürlich – Sport, 
kann sich aber auch für Kochen und Musikhören begeistern.
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Stippvisite: Stationäre Diabetologie

Fuß im Fokus
Allein in Essen leiden 4.000 Menschen an einem diabetischen Fußsyndrom. Häufig äußert 
sich diese ernsthafte Erkrankung zuerst durch vermeintlich harmlose Schwielen an der 
Fußsohle oder den Zehen. Je früher diese erkannt werden, umso größer sind die Spielräume 
für die Experten am Contilia Herz- und Gefäßzentrum.

Die Zahlen, die Dr. Anna Katharina 
Trocha im Zusammenhang mit dem 
diabetischen Fußsyndrom nennt, sind 
eindeutig: Ein Drittel der Menschen, bei 
denen ein Diabetes mellitus festgestellt 
wird, leiden bereits bei der Diagnose an 
einer peripheren Polyneuropathie, das 
heißt: Mehrere Nerven, zumeist an den 
Füßen, sind geschädigt. Bei 18 Prozent 
der Patienten mit Neuropathie hat die 
daraus folgende Schmerzunempfind-
lichkeit – zumal in Verbindung mit einer 
Durchblutungsstörung – bereits zu 
schwerwiegenden Verletzungen der 
Füße geführt, die sich in Form offener 
Wunden bis zu freiliegenden Knochen 
darstellen. Bei wiederum rund 9 Prozent 
dieser Menschen kommt schon bei der 
Erstdiagnose jede Hilfe für den Erhalt 
eines oder mehrerer Zehen zu spät. 

Dieses Szenario will die stellvertretende 
Leiterin der Klinik für Diabetologie am 
Elisabeth-Krankenhaus Essen unbedingt 
vermeiden. „Und deshalb wollen wir beim 
diabetischen Fußsyndrom zum frühest-
möglichen Zeitpunkt intervenieren“, er- 
klärt sie. Aufklärung ist dabei elementar: 
Nicht erst Wunden sollten ein Alarm-
zeichen sein. Bemerkt ein Diabetiker 
Schwielen an den Füßen, sollte unbedingt 
ein Hausarzt, Podologe oder Diabetologe 
aufgesucht werden. Um diese Aufklä-
rungsarbeit, aber auch die entsprechende 
Versorgung für die Essener Bürger zu ge- 
währleisten, wurde das „Fußnetz Essen“ 
gegründet, dessen Sprecherin Anna 
Katharina Trocha ist und im Rahmen 
dessen die stationäre Diabetologie des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums als 
Referenzzentrum fungiert. 
Hier haben sich vor allem zwei Therapie-
wege als besonders erfolgreich erwiesen, 
um die Zehen und damit auch die Mobi- 
lität der Patienten zu erhalten. Zum einen 
die Tenotomie, die Durchtrennung einer 
Sehne in der betroffenen Zehe. 
„Wir haben früher geglaubt, dass zu enge 
oder zu kurze Schuhe ein wesentlicher 
Faktor für die Überbelastung sind. Sehr 
häufig aber ist es eine Fehlstellung der 
Zehen, die für ein Abrollen über die un- 
geschützte Zehenspitze und damit für 
eine Schwielenbildung sorgt“, erklärt 
Anna Katharina Trocha. Die Tenotomie 
sorgt für eine Druckentlastung beim 
Abrollvorgang – und das bewirkt eine 
enorm verkürzte Heilungszeit. Dauert es 
bei Diabetikern üblicherweise 72 Tage, 
bis eine Wunde an der Zehenkuppe 
abheilt, sind es nach einer Tenotomie 

nur noch sieben bis zehn Tage. Der Ein- 
griff selbst kann über eine Punktion mit 
einer Nadel erfolgen und fühlt sich wie 
eine Blutabnahme an. Einschränkungen 
im Alltag gibt es auch nicht, im Gegenteil: 
Der Schuhwahl kann man nun vielleicht 
sogar ein wenig entspannter entgegen-
sehen.
Der zweite therapeutische Fortschritt 
zielt auf die Verbesserung der Durchblu-
tung. Neue technische Möglichkeiten 
erlauben es, Katheter oder Bypässe tief 
in den Unterschenkel bis zum Fuß einzu-
setzen. Der entscheidende Faktor am 
CHGZ bleibt dabei jedoch immer noch 
der Mensch und das Zusammenspiel der 
Experten. „Die Gefäßchirurgen, Angiolo-
gen und wir Diabetologen schauen uns 
jeden Patienten gemeinsam an und 
entscheiden danach, welche Therapie die 
beste ist“, sagt Anna Katharina Trocha. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.fussnetzessen.de.

Stippvisite: Notaufnahme/Chest Pain Unit

Eine gute Organisation ist alles – besonders in hektischen Zeiten. Und die herrschen in der 
Notaufnahme tagtäglich. Darum kommt es gerade hier darauf an, die Versorgungsprozesse 
exakt zu organisieren und zu strukturieren, damit jeder Handgriff sitzt und mehr Zeit für 
die persönliche Zuwendung zum Patienten bleibt. 

Strukturiert zur 
bestmöglichen Behandlung

Es gibt wohl kaum einen Ort im Krankenhaus, an dem es so 
sehr auf Schnelligkeit ankommt, wie die Notaufnahme. Gerade 
deshalb ist es für Marco Antonio Mighali so wichtig, „den 
Menschen, die zu uns kommen, neben der bestmöglichen 
Versorgung auch die notwendige Geborgenheit und ein 
offenes Ohr zu schenken“. Dass seinem Team das nach 
Meinung der Patienten zumeist gelingt, erfüllt den 
Leiter der Zentralen Notaufnahme des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums mit Stolz.

45.000 Patienten, also durchschnittlich 
über 120 pro Tag, betreuen Mighali und 
sein Team pro Jahr. Umso wichtiger ist 
es, rasch zu einer genauen Einschätzung 
der Schwere der Symptome zu kommen. 
Dabei hilft das Manchester-Triage-System 
(MTS), ein Verfahren, das anhand standardisier-
ter Abläufe dabei hilft, die Ersteinschätzung von Pati-
enten in der Notaufnahme zu optimieren. Mithilfe des MTS, 
das seit Mitte 2015 schrittweise eingeführt wird, werden 
Patienten nicht mehr nach dem Zeitpunkt des Eintreffens, 
sondern nach objektiver Dringlichkeit behandelt. „Bereits 
jetzt konnten wir wiederholt scheinbar nur leicht erkrankte 
Patienten als stärker bedroht herausfiltern und der richtigen 
Behandlung zuführen“, berichtet Mighali. 

Die Klinik für Kardiologie und Angiologie des Contilia Herz- 
und Gefäßzentrums ist seit Anfang des Jahres darüber hinaus 

als eines der ersten Häuser in ganz Deutschland als Cardiac 
Arrest Center zertifiziert, sodass auch im Fall eines Herz-Kreis-
lauf-Stillstands standardisierte Prozesse greifen, die über alle 
Abteilungen hinweg eine strukturierte Behandlung ermöglichen 
(siehe auch Seite 16). Im Notfall bedeutet das: Die intensiv-
medizinische Behandlung beginnt bereits in den Behandlungs- 

und Schockräumen der Zentralen Notaufnahme. Von 
hier aus werden die weiteren Therapieschritte 

geplant. 

Auch die Leitung der normalen Aufnahme- 
station ist Teil von Mighalis Aufgabenprofil. 
In die Aufnahmestation ist eine bereits seit 
Februar 2010 zertifizierte Chest Pain Unit 

integriert: „Patienten, die sich in unserer Klinik 
mit Schmerzen in der Brust vorstellen, werden 

hier standardisiert versorgt“, erläutert Mighali, „in 
erster Linie gilt es lebensbedrohliche Erkrankungen wie 

Herzinfarkte oder Lungenarterienembolien schnellstmöglich 
zu erkennen und zu behandeln.“ Hieran angeschlossen ist eine 
Holding Area für ambulante Patienten, bei denen eine Herz-
katheteruntersuchung durchgeführt werden muss. Dank der 
besonders schonenden und fortschrittlichen Untersuchungs-
technik können weit über 2.000 Patienten nach der Implanta-
tion eines Stents spätestens am Folgetag wieder dorthin, wo 
auch Marco Antonio Mighali sie am liebsten sieht: nach Hause. 

 Marco Antonio Mighali



„Klappenersatz und Klappenreparatur mittels Katheter sind 
mittlerweile sehr ausgereift und gut untersucht, was dazu 
führt, dass der Patientenkreis, der von diesen Entwicklungen 
profitieren kann, immer größer wird. Das spiegelt sich auch in 
der Anzahl der Eingriffe an Herzklappen über einen Katheter 
wider: Im vergangenen Jahr konnten wir über 250 Patienten 
mit einer neuen Herzklappe versorgen oder eine defekte eigene 

oder künstliche Herzklappe reparieren. Bis vor Kurzem war 
diese Technik auf Patienten mit einem hohen Operationsrisiko 
beschränkt. Mittlerweile ist die Methode jedoch so sicher und 
nachhaltig, dass auch Patienten mit einem mittleren OP-Risiko 
für den minimalinvasiven Klappenersatz infrage kommen, wie 
neueste Studien belegen. Außerdem können wir aufgrund ver- 
besserter Technologien auch ganz neue Wege gehen, wie der 
erstmalige gleichzeitige Ersatz der Mitral- und Aortenklappe 
zeigt“, erklärt Priv.-Doz. Christoph K. Naber, Direktor der Klinik 
für Kardiologie und Angiologie und verantwortlich für den 
Bereich Interventionen. Dieser wurde bei einem Patienten 
durchgeführt, bei dem vor Jahren beide Klappen mittels kon- 
ventioneller Operation ersetzt worden waren. Aufgrund der 
Voroperation und der bestehenden Erkrankungen des Patien-
ten gab es keine Möglichkeit, erneut zu operieren. Vor dem 
Hintergrund, dass bei immer mehr Menschen, die eine neue 
Herzklappe benötigen, gleichzeitig mehrere Erkrankungen 
vorliegen und der allgemeine Gesundheitszustand immer 
häufiger gegen eine konventionelle Operation spricht, schließt 
diese Entwicklung eine wichtige Lücke in der Versorgung herz- 
kranker Menschen. 
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Stippvisite: Hybrid-OP, Elisabeth-Krankenhaus Essen

Zwei Klappen mit 
einem Eingriff
Sowohl der Ersatz der Aortenklappe als auch die Reparatur der Mitralklappe mittels Katheter 
zählen seit einigen Jahren zu den Routineeingriffen im Contilia Herz- und Gefäßzentrum. 
Die Kombination beider Verfahren während eines Eingriffs ist bisher jedoch eine Rarität – 
nicht nur in Essen, sondern weltweit. Gemeinsam mit den Herzchirurgen des Herzzentrums 
Essen-Huttrop haben die interventionellen Kardiologen der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie am Elisabeth-Krankenhaus Essen diesen Eingriff nun erstmals und mit großem 
Erfolg durchgeführt. 

Muss nur eine Aortenklappe (zwischen linker Herzkammer und 
Hauptschlagader) ersetzt oder eine Mitralklappe (zwischen linker 
Vor- und Hauptkammer des Herzens) repariert werden, ent-
scheiden Herzchirurgen und Kardiologen gemeinsam, ob der 
Eingriff konventionell, also mittels Operation, oder minimalin-
vasiv mittels Katheter durchgeführt wird. Müssen beide Klappen 
ersetzt oder repariert werden, war das bisher immer ein Fall für 
den Herzchirurgen. Das bedeutet, dass der Brustkorb komplett 

geöffnet werden muss, während der Operation der Einsatz 
einer Herz- Lungen-Maschine notwendig ist und der anschlie-
ßende Heilungsprozess aufgrund der verhältnismäßig großen 
Operation langwierig ist. Patienten mit einem zu hohen Risiko 
für eine solche Operation stand bisher praktisch keine Alter- 
native zur Verfügung. Mit dem Gelingen des Doppelersatzes 
im Katheterlabor kann diesen Menschen nun geholfen werden, 
denn der Eingriff ist für Risikopatienten weniger belastend. 

Während eines Eingriffs wurde sowohl 
Aorten- als auch Mitralklappe ersetzt.
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Nachgefragt

„Gute Prozesse sind die 
 Grundlage für gute Ergebnisse“
Jetzt ist es amtlich: Das Contilia Herz- und Gefäßzentrum (CHGZ) ist deutschlandweit 
die erste Einrichtung dieser Art, die ein Zertifikat gemäß DIN EN ISO 9001 erhalten hat. 
Das klingt abstrakt, ist aber von großer praktischer Bedeutung. Denn eine solche Zertifi-
zierung führt dazu, dass die Abläufe und Prozesse so optimiert sind, dass sie den Weg 
für eine bestmögliche medizinische Versorgung ebnen. Mit diesem Ziel vor Augen haben 
Mitarbeiter aus dem Qualitäts- und Risikomanagement und des CHGZ in den vergange-
nen Monaten einige Anstrengungen auf sich genommen und dabei echte Pionierarbeit 
geleistet.

Jürgen Schaulies, Leiter Qualitäts- und Risikomanagement am Elisabeth-Krankenhaus Essen, und Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, 
Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie, berichteten im Gespräch über die Herausforderungen während des Zertifizie-
rungsprozesses und darüber, was sich für die Patienten ändert. 

120/80:  
Warum war Ihnen die Zertifizierung des Contilia Herz- und 
Gefäßzentrums durch die Zertifizierungsstelle LGA InterCert 
GmbH so wichtig?

Christoph K. Naber: Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil 
wir unsere Prozessqualität von einer neutralen Instanz 
überprüfen lassen wollten, um zu sehen, wo wir 
bereits gut aufgestellt sind und an welchen 
Stellen noch Optimierungsbedarf besteht. 
Zum anderen, um die hier vorhandene 
Qualität und Kompetenz nach außen hin 
sichtbar zu machen. Medizinische Zentren 
für bestimmte Krankheitsbilder gibt es 
viele, da der Begriff jedoch nicht geschützt 
ist, sagt der Name allein noch nicht viel über 
die Versorgungsstrukturen innerhalb dieser 
Zentren aus. Mit der Zertifizierung wollten wir 
zeigen, dass die Idee eines Kompetenzzentrums bei uns 
nachweislich und bis ins kleinste Detail gelebt wird. Und 
schließlich bilden die während des Zertifizierungsverfahrens 
entwickelten Abläufe auch einen verlässlichen Rahmen für alle 

Mitarbeiter des Herz- und Gefäßzentrums – egal, an welchem 
Standort oder in welcher Abteilung sie arbeiten.

120/80: 
Was besagt die Zertifizierung und vor allem: Was genau wird 
zertifiziert?

Jürgen Schaulies: Die erfolgreiche Zertifizierung 
bestätigt, dass wir die Anforderungen, die die 

international gültige Norm DIN EN ISO 9001 
stellt, erfüllen – so simpel es klingt, so 
aufwendig ist es in der Praxis. Man darf 
sich eine solche Norm nicht als detaillierte, 
vorgegebene Checkliste mit konkreten 
Szenarien vorstellen. Vielmehr werden 

unterschiedliche Themenfelder beschrieben, 
die mit einer bestimmten Erwartung verknüpft 

sind. Die Aufgabe des Qualitätsmanagements ist 
zu schauen, wie sich die Anforderungen der Norm auf 

unsere speziellen Themen- und Arbeitsfelder adaptieren lassen. 
Diese werden dann von uns auf verschiedene Unterpunkte 
heruntergebrochen, es wird ein Anforderungskatalog erstellt 

1. zertifiziertes Herz- und Gefäßzentrum: und anschließend werden Prozesse definiert, sodass wir das 
Regelwerk der Norm und unsere eigenen Regelungen einhalten 
können. Die Zertifizierung erfordert also, dass wir die vorhan-
dene Istsituation genau unter die Lupe nehmen, konkrete Ziele 
ausformulieren und verbindliche Wege festlegen, wie wir diese 
erreichen wollen. 
Ein Beispiel: Ein Kapitel der Norm beschäftigt sich ganz global 
mit Fehlern und unerwünschten Ereignissen. Für ein Herz- und 
Gefäßzentrum ist die Liste solcher unerwünschter Ereignis-
se sehr lang und reicht von einem Herz-Kreislauf-
Stillstand bis zu schlechtem Essen. Jeden 
einzelnen dieser Punkte müssen wir 
definieren und für jeden Punkt gilt es, 
konkrete Wege aufzuzeichnen, um diese 
zu vermeiden und die Einhaltung dieser 
Wege auch nachzuweisen. Das ist 
bisweilen echte Sisyphusarbeit, aber eine, 
die sich wirklich lohnt. Denn sie bietet die 
Chance, Abläufe zu vereinheitlichen, zu 
vereinfachen und für jedermann transparent zu 
gestalten.
Viele dieser Abläufe gab es im Contilia Herz- und Gefäßzent-
rum bereits und wir mussten die einzelnen Vorgänge lediglich 

beschreiben. Mit dem Beschreiben sind diese nun für alle ver- 
bindlich geworden, das gibt einfach eine zusätzliche Sicherheit. 

120/80: 
Welche konkreten Auswirkungen hatte dieser Prozess auf die 
Praxis?

Christoph K. Naber: Ein gutes Beispiel, das auch zeigt, wie weit 
wir ins Detail gegangen sind, ist die Anpassung unserer Notfall- 

koffer. Natürlich waren die schon immer vorhanden 
und entsprachen den Vorschriften. Uns ist aber 

aufgefallen, dass die Notfallkoffer unterschied-
lich eingerichtet sind. Das ist kein Fehler und 
wahrscheinlich der Normalfall. Bei einem 
realen Notfall verschafft es unseren Mitarbei- 
tern aber zusätzliche Sicherheit, wenn alle 
Notfallkoffer vollkommen identisch einge-

richtet sind und jeder Griff – egal, auf welcher 
Station man sich befindet – immer sofort sitzt. 

Davon profitiert natürlich auch der Patient, weil 
unter Umständen wertvolle Sekunden gewonnen werden. 

Vergleichbar dazu werden wir in der nahen Zukunft auch die 
Defibrillatoren vereinheitlichen, sodass überall das gleiche 

Priv.-Doz. Dr. Christoph. K. Naber

Jürgen Schaulies

Eine Standardisierung der Prozesse bietet Handlungssicherheit 
und sorgt für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit.
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Nachgefragt

Modell zum Einsatz kommt. Auch jetzt sind alle Mitarbeiter 
für alle Geräte geschult, durch die Vereinheitlichung können 
wir jedoch einerseits den Schulungsaufwand minimieren und 
andererseits die Sicherheit erhöhen. 

Jürgen Schaulies: Entscheidend war, dass Mitarbeiter aus allen 
Berufsgruppen in den Prozess einbezogen wurden. Wir haben 
eine hohe Akzeptanz erfahren, was uns dabei geholfen hat, 
Strukturen, die bereits sehr gut waren, herauszufiltern und auf 
andere Arbeitsbereiche zu adaptieren. Auf einigen Stationen 
verlief die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zum Beispiel schon 
vor dem Zertifizierungsprozess vorbildlich: von der Bereitstel-
lung der notwendigen Arbeitsmaterialien bis zu genauen 
Vorgaben der Leistungsentwicklung. Solche mustergültigen 
Ansätze haben wir dann für das gesamte CHGZ verbindlich 
festgeschrieben.

120/80:
Trifft die Zertifizierung auch Aussagen über die medizinische 
Qualität im Herz- und Gefäßzentrum?

Christoph K. Naber: Indirekt. Die Auditoren der LGA InterCert 
GmbH können natürlich nicht konkret beurteilen, wie gut wir 
einen Kathetereingriff durchführen. Das war auch nicht das 
Ziel dieser Zertifizierung. Aber sie können beurteilen, ob unsere 
Arbeitsweise, unsere Strukturen, unsere technischen, personel-
len und räumlichen Voraussetzungen sowie die Mechanismen 
zur Qualitätskontrolle geeignet sind, um den prozessualen 
Anforderungen einer medizinischen Einrichtung wie der 
unseren gerecht zu werden. Und gute Prozesse sind die 
Grundlage für gute Ergebnisse. Wenn jeder Mitarbeiter 
genau weiß, was er in welchem Fall zu tun hat, 
wer seine Ansprechpartner sind, wer 
weisungsbefugt ist und wofür 
das Contilia Herz- und 
Gefäßzentrum steht, 
sinkt die Fehlerquote und 
die Zufriedenheit steigt. 

Für die medizinischen Verfahren 
gibt es im Übrigen spezielle 
Zertifizierungsverfahren durch die 
medizinischen Fachgesellschaften. 
Egal, ob für den Klappenersatz, die 
Eingriffe im EPU-Labor oder den Einsatz 
eines Schrittmachers: Für jede Art von 
Eingriff müssen wir nachweisen, dass wir 
diesen einwandfrei beherrschen, und erhalten 
dafür ein Zertifikat. Und was die Ergebnisqualität 

der medizinischen Leistungen betrifft, so nehmen wir zum 
Beispiel an verschiedenen Registern teil, die Vergleiche unter 
Krankenhäusern ermöglichen. Außerdem übermitteln wir 
die sogenannten Qualitätssicherungs-Routinedaten an die 
Krankenkassen. Von der AOK hat die Klinik für Kardiologie 
und Angiologie zuletzt wieder die höchste Auszeichnung 
bekommen. Es gibt also bereits zahlreiche Werkzeuge, um 
die medizinische Qualität sicherzustellen. Dass wir darüber 
hinaus auch als Gesamtkomplex „Herz- und Gefäßzentrum“ 
richtig gut funktionieren, beweist nun die Zertifizierung durch 
den TÜV Rheinland. 

120/80:
Für die Beurteilung einer Einrichtung spielt die Meinung der 
Patienten eine wesentliche Rolle. Wurde diese auch bei der 
Zertifizierung berücksichtigt?

Jürgen Schaulies: Selbstverständlich, das war eine Vorausset-
zung für die Zertifizierung. Patientenbefragungen finden in 
den meisten Krankenhäusern statt, bei uns war sie aber fester 
Bestandteil des Prozesses, womit wir uns auch verpflichtet 
haben, auf die Ergebnisse zu reagieren. Zwei konkrete Projekte 
sind beispielsweise daraus hervorgegangen. Ein Kritikpunkt der 
Patienten hat mit dem Alter des Gebäudes und damit verbun-
den mit der Raumqualität zu tun. Die Patienten haben heute 

ganz andere Wünsche in Bezug auf die Modernität, die Aus- 
stattung und die Architektur der Räume. Dem werden wir nun 
gerecht, indem wir zunächst zwei Stationen komplett renovieren 
und modernisieren. Das andere Beispiel sind konkrete Maß-
nahmen zur Reduzierung der Wartezeiten. In der Notaufnahme 

haben wir dafür die IT so weiterentwickelt, dass 
wir die Wartezeiten genau messen 
und auswerten können. So sehen 
wir, wann und wo zum Beispiel 
ein Personalmangel herrscht, und 
können darauf reagieren. Diese 
Messinstrumente sind nun scharf- 
geschaltet und unser Ziel ist es, 
innerhalb eines Jahres die Warte- 
zeiten drastisch zu reduzieren.

120/80: 
Wie war die Resonanz der Auditoren 

der Zertifizierungsstelle auf das erste 
Ergebnis Ihrer Arbeit?

Christoph K. Naber: Die Auditoren haben 
die Prozesse genauestens unter die 
Lupe genommen und sehr konstruktive 

Anmerkungen gemacht. Insgesamt waren sie jedoch angetan 
von den Dingen, die bei uns schon vorhanden waren. Beispiels-
weise der guten Zusammenarbeit zwischen den Standorten 
und auch von dem Engagement der Mitarbeiter auf allen Ebenen. 
Beides sind keine Selbstverständlichkeiten und darauf sind wir 
besonders stolz, weil es uns zeigt, dass der Zentrumsgedanke 
von jedem Mitarbeiter mitgetragen wird. Mit der Erteilung der 
Zertifikats ist unsere Arbeit aber noch nicht beendet, vielmehr 
ist das ein kontinuierlicher Prozess, den wir immerfort opti- 
mieren werden. Nun sind wir aber erst einmal froh darüber, als 
erstes Herz- und Gefäßzentrum ein Zertifikat erlangt zu haben.

120/80: 
Vielen Dank für das Gespräch!



Herzschrittmacher sind sicher

Hacker, die Herzschrittmacher mani- 
pulieren: eine Schreckensvision, 

von der in den Tagesmedien 
immer wieder zu lesen ist. 
Aber was ist wirklich dran 
an der besorgniserregenden 
Behauptung? Patienten des 
Contilia Herz- und Gefäß-

zentrums jedenfalls müssen 
sich keine Sorgen machen. 

Denn die hier eingesetzten Ge- 
räte verfügen zwar über eine Sende-, 

jedoch nicht über eine Empfängerfunktion. Je nach Gerät 
können schwer herzkranke Menschen also ihre Daten von zu 
Hause aus an den Arzt übermitteln oder Langzeit-EKGs per 
Funk übertragen. Umgekehrt ist es aber nicht möglich, ein 
Signal hineinzusenden und den Schrittmacher so zu manipu-
lieren. Um die gesendeten Patienteninformationen zu schüt-
zen, werden die Patienten des CHGZ übrigens nicht mit ihrem 
Klarnamen, sondern mit einem Kürzel im System vorgehalten. 

Die Elektrophysiologie: 
eine junge Disziplin

Die Elektrophysiologie befasst sich mit der Erkennung und 
Behandlung von Herzrhythmusstörungen, etwa dem Vorhof-
flimmern. Der Herzschlag, durch den das Blut durch den 
Körper gepumpt wird, wird von elektrischen Impulsen 
ausgelöst. Ist diese Reizübertragung gestört, kommt es zu 
Rhythmusstörungen. Um diese zu behandeln, können die 
elektrischen Bahnen, die eine gestörte Reizübertragung 
verursachen, verödet, also abladiert werden. Die erste 
Hochfrequenzablation hat erst 1985 stattgefunden, 
womit die Elektrophysiologie zu den jüngeren medizini-
schen Disziplinen innerhalb der Kardiologie zählt. Eine 
weitere Möglichkeit, den Herzschlag zu regulieren, ist der 
Einsatz eines Schrittmachers oder Defibrillators. In beiden 
Bereichen gab es in der vergangenen Dekade enorme techno-
logische Fortschritte, beispielsweise durch die Entwicklung 
von Schrittmachern, die eine Herzschwäche therapieren und 
die Pumpleistung des Herzens dauerhaft verbessern können.

Herzpatienten leben immer länger

Immer mehr Patenten profitieren von den beeindruckenden 
Fortschritten der Herzmedizin. Das geht aus dem Deutschen 
Herzbericht 2015 hervor, den die Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie (DGK) Ende Januar vorstellte. Verstarben im Jahr 
1990 in Deutschland insgesamt noch 324,8 Einwohner pro 
100.000 an den häufigsten Herz-
krankheiten, waren es 2013 
nur noch 268. Insbesondere 
ist das auf die steigende 
Anzahl von Patienten zu- 
rückzuführen, die einen 
Herzinfarkt überleben. 
Allerdings: Dieser Trend 
und die damit verbundene 
höhere Lebenserwartung 
führen dazu, dass die Anzahl 
der Herzklappenkrankungen und 
der Rhythmusstörungen als Folge- bzw. Alterserkrankungen 
stetig zunimmt. Den Herzbericht können Sie unter 
www.herzstiftung.de/herzbericht kostenfrei bestellen.

Thrombosen sind gefährlich

Welche Folgen eine Thrombose haben kann, wird weithin 
unterschätzt. Dabei sterben allein in Deutschland Hochrech-
nungen zufolge bis zu 100.000 Menschen an einem Gefäß-

verschluss aufgrund von thrombotischen 
Erkrankungen. Die Anzahl der 

Thrombosen und der damit 
einhergehenden Komplikation, 
der Lungenembolie, hat in 
den vergangenen Jahren 
zugenommen. Weil eine 
Thrombose für den Patienten 

oft schwer zu erkennen ist, gilt 
es, auch alltägliche Beschwer-

den im Zweifel besser abklären zu 
lassen. Symptome wie geschwollene 

Fußknöchel oder schmerzende Waden sind Warnsignale, bei 
Herzrasen, Atemnot und Brustschmerz sollten Sie sofort einen 
Arzt aufsuchen oder einen Rettungswagen rufen.
Mehr Informationen unter www.risiko-thrombose.de.
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Sprechstunde

Können Herzschrittmacher manipuliert werden? Was macht eigentlich die Elektrophy-
siologie? Aktuelle Tipps und Hintergründe zur Herz- und Gefäßgesundheit.Im richtigen Takt – 

aber sicher!
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Auf dem Laufenden

Verlässlicher Stratege 
mit Risikobereitschaft

Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder 

Prof. Dr. Ulrich Radtke

Dr. Bruder: Wie stehen Sie eigentlich zu dem sprichwörtlichen 
gesunden Geist im gesunden Körper? Welchen Stellenwert 
haben Sport und Bewegung an der Uni Duisburg-Essen, wenn 
man es zum Beispiel einmal mit der Bedeutung vergleicht, die 
der Sport an amerikanischen Universitäten besitzt?

Prof. Radtke: Das Leben in und mit einem gesunden Körper 
ist sicherlich ein Ideal, das jeder anstrebt. Aber schon rein 
systematisch muss ich voranstellen, dass es auch einen 
gesunden Geist in einem nicht gesunden Körper geben kann. 
Aus unseren Befragungen wissen wir, dass nicht wenige 
unserer Studierenden in unterschiedlicher Form gehandicapt 
sind – von Beeinträchtigungen durch Krankheit bis zur 

Schwerbehinderung. Als Universität der Vielfalt beweisen wir 
aber immer wieder, dass das einem erfolgreichen Studium in 
keiner Weise entgegensteht. Deswegen stehe ich diesem 
Sprichwort eher kritisch gegenüber. Aus systematischer, aber 
auch aus rein persönlicher Sicht gehört das nicht zusammen. 
Aber selbstverständlich sollte man den Rahmen, in dem man 
selbst zu seiner körperlichen Ertüchtigung beitragen kann, 
auch nutzen. Viele Studien weisen darauf hin, dass sich die 
Leistungsfähigkeit, auch die mentale, dadurch verbessert. 
Eine motorische Tätigkeit ist für den gesamten Körper also von 
Vorteil. Deswegen bin ich bemüht, mich regelmäßig zumindest 
ein bisschen körperlich zu fordern.

Dr. Bruder: Und wie bewerten Sie, wie man an amerikanischen 
Universitäten mit diesem Thema umgeht? Kann das als Vorbild 
gesehen werden?

Prof. Radtke: Dass die Sportbegeisterung bei den Amerikanern 
generell sehr groß ist, stellt man ja an jeder Stelle fest. Trotzdem 
sehe ich das sehr kritisch. Amerikanische Universitäten beruhen 
auf extrem hohen Studiengebühren. Da ist der Sportdirektor 
oft wichtiger als der Professor, der Rektor oder Präsident der 
Universität. Das ist stark kommerzialisiert worden. Wenn Sport 
im universitären Kontext so professionell betrieben wird, ist 
das wirklich nur bei Universitäten möglich, die sich so etwas 
durch ihre hohen Studiengebühren leisten können. Es wird 
kolportiert, dass dort am Ende so auch Studenten aufgenom-
men werden, die – sagen wir mal – vielleicht nur eine sehr 
einseitig ausgerichtete Qualifikation haben. Aus diesen 
Gründen ist es ein Modell, das für uns nicht zutrifft.

Dr. Bruder: In Deutschland haben wir da ja auch 
eher die lange Tradition von Sport und 
Bewegung im Verein. Sind Sie mit Ihrer 
Familie hier auch aktiv? 

Prof. Radtke: Im Verein sind wir nie 
besonders hervorgetreten. Wir haben in der 
Familie eine große Tradition für das Wandern, 
das Bergwandern und auch das Klettern und 
Skifahren. Aber das wird bei uns eher als 
Familiensport ohne Vereinszugehörigkeit betrachtet. 
Ich begrüße aber die Leistungen der Vereine, auch wenn der 
Vereinsgedanke zurzeit ja leider keine so große Zustimmung 
mehr findet. Überall hört man von Nachwuchsproblemen. Und 
das reicht vom Gesangsverein über den Sportverein bis zu den 
politischen Parteien. Durch die stärkere Individualisierung, die 
wir in unserer Gesellschaft erleben, und auch durch die stark 
veränderten Kommunikationsformen unserer Jugend, die eben 
nicht mehr analog, sondern digital organisiert sind, spielt dieses 
Modell keine so große Rolle mehr. Gemeinsam wird Sport – 
übertrieben formuliert – da vielleicht noch „WIFI“, also vor 
dem Bildschirm, gemacht. Das ist der Wandel der Zeit. 

Dr. Bruder: Das ist in der Tat so. Meine 15-jährige Tochter und 
eine Freundin sind aus ihrer Schulklasse die einzigen, die noch 
Sport im Verein machen. Alle anderen sind Mitglied in einem 
Fitnessstudio. 

Prof. Radtke: Ach ja, diese Mode der Fitnessstudios. Wenn man 
da in Reih und Glied mit vielen anderen steht und sich dann 
zum Beispiel auf Crosstrainern oder mit Gewichten abmüht, 
dann hat das bestimmt auch seinen Reiz. Wenn es letztlich 

dazu beiträgt, dass man so auch Gemeinschaften pflegt, dann 
ist das eben auch eine Form des Zusammenseins. Und wenn 
ein Mensch das allein betreibt, der eiserne Marathon-Mann, 
der die Einsamkeit, die Meditation oder die Kontemplation im 
Dauerlauf sieht, kann das eine echte Alternative zum Gemein-
schafts- oder Mannschaftssport sein.

Dr. Bruder: Sozusagen die Perfektionierung des Individuums.

Prof. Radtke: So könnte man es nennen.

Dr. Bruder: Mein Studium liegt ja nun schon ziemlich lange 
zurück und Ihres wahrscheinlich auch. Wenn ich das Bild 
meiner Unizeit mit dem heutigen vergleiche, ist für mich eines 
besonders auffällig: Das Wissen, das ich mir früher mühevoll 
zusammensuchen musste, ist jetzt durch die neuen Medien 
eigentlich ubiquitär verfügbar. Auch jemanden zu kennen, der 

etwas Bestimmtes wusste, war wichtig. Vielleicht hatte 
nur er das benötigte Buch, hatte den Zugang zur 

Unibibliothek oder wusste, wie man an die 
Information gelangen konnte. Das spielt ja 

heute gar keine Rolle mehr. Wie verändert 
das die Universität?

Prof. Radtke: Das reine Faktenwissen kann 
man heute sicher sehr viel einfacher zu- 

sammentragen. Aber das Verständniswissen 
ist ja schon etwas, das sich erst im diskursiven 

Prozess zwischen Lehrenden und Lernenden entwi-
ckelt und erschließt. Deswegen ist die Präsenz an einer Universi- 
tät schon essenziell, um eine Form der akademischen und auch 
intellektuellen Sozialisation zu erhalten. Problemerkennung, 
Problembeschreibung, Problemlösung, das Zusammenspiel von 
These und Antithese, all das, was einen logischen Erkenntnis-
prozess begleitet, das kann man sich nicht mit Faktenwissen 
oder mit reinem Lesen erschließen. Selbst ein mathematischer 
Beweis, im Buch gelesen, ist etwas ganz anderes als dieser 
mathematische Beweis, wenn er an der Tafel vorgestellt wird. 
Neue Medien sind ein Hilfsmittel, um ergänzendes Wissen schnell 
zu gewinnen. Und das sollte man auf jeden Fall auch nutzen. 
Deshalb werden Bibliotheken heute ja auch immer mehr zu 
digitalen Stationen oder Hubs für die Wissensvermittlung. 
Aber der diskursive Prozess, der macht die Universität aus. 
Und deswegen wird man zum Beispiel auch mit Fernlehre im 
weitesten Sinn niemals das erhalten, was wir von einem 
akademisch gebildeten Menschen erwarten, der komplexe 
Situationen erkennen und bearbeiten kann.

Er ist der oberste Gestalter für die Zukunft von rund 40.000 jungen Menschen. Sein „Firmensitz“ ist dank einer unvergleichlich 
bunten Fassade zu einem Wahrzeichen in Essen geworden. Mit jährlichen Einnahmen von mehr als 400 Millionen Euro gehört 
„sein“ Unternehmen zu den großen Wirtschaftsfaktoren der Stadt. Und im vergangenen Jahr wurde er mit dem Prädikat „strate-
gischer Planer mit klaren Verabredungen bei kritischen Situationen und einer Portion Risikobereitschaft“ zum Hochschulmanager 
des Jahres gewählt. Seit 2008 leitet Prof. Dr. Ulrich Radtke als Rektor die Universität Duisburg-Essen. 

Auf dem Laufenden

Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder lädt prominente Essener zu einer gemeinsamen Joggingrunde 
ein und spricht mit Menschen, die das Bild dieser Stadt geprägt haben. Und die zeigen 
sich dabei nicht nur von ihrer sportlichen, sondern auch von einer ganz persönlichen Seite. 

Prof. Dr. Ulrich Radtke
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Dr. Bruder: Für mich sind das beruhigende Nachrichten. Dann 
hat sich das Wesen der Universität eigentlich nicht verändert, 
nur das Handwerkszeug ist ein anderes geworden.

Prof. Radtke: Anders und vielfältiger. Dadurch, dass es heute 
sehr viel mehr Studierende gibt, existiert auch eine sehr viel 
größere Leistungsspreizung. Man kann die Universität eben 
für vieles nutzen. Der eine will schnell durchkommen, seine 
Erfahrungen im Berufsleben sammeln, und sieht die Universität 
eher als Durchlaufstation. Der andere möchte hier länger 
verweilen und sich den Themen der Grundlagenforschung und 
des Erkenntnisfortschritts im akademischen Bereich intensiv 
widmen. Man kann diesen Ort also herausfordernd nutzen, 
man kann ihn aber auch gewinnoptimiert nutzen. Das ist 
jedem selbst überlassen. Ich denke, das Spektrum ist breiter 
als früher. Dabei ist der Berufseinstieg für die meisten doch 
dominierend. 80 bis 90 Prozent der Studierenden wollen in 
den Beruf und nur 10 bis 20 Prozent in der Forschung oder 
„in academia“ verbleiben.

Dr. Bruder: Dieser Entwicklung haben die Universitäten mit 
Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge auch schon 
Rechnung getragen. Allerdings ist das Lernen dadurch noch 
kompakter geworden. Schon die Schulphase ist sehr verdichtet 
worden. Mein Eindruck als Außenstehender ist, dass da auch 
vieles darauf hinarbeitet, Menschen ausschließlich mit Fach- 
wissen auszustatten, damit sie dann über eine möglichst lange 
Zeit und mit spätem Renteneintrittsalter perfekt im Beruf 
funktionieren. Oder ist das nur ein Vorurteil? 

Prof. Radtke: Ich sehe da eher die positiven Aspekte. Heute 
ist es so, dass man durch den Bachelor bereits nach sechs 
Semestern einen akademischen Abschluss hat, auf dem man 
seinen Master oder eine wissenschaftliche Karriere aufbauen 
oder ins Berufsleben einsteigen kann. Außerdem haben früher 
vielleicht 5 oder 10 Prozent eines Jahrgangs studiert, jetzt 
haben mehr als 50 Prozent eine Studienzugangsberechtigung. 
Folgerichtig sind die Interessen jetzt auch sehr viel breiter 
aufgestellt. Dazu passt, dass wir in Deutschland mittlerweile 
rund 17.000 verschiedene Studiengänge haben. Früher gab 
es ein paar Hundert, sehr übersichtliche Berufsfelder und 
auch Studienfächer. Das ist sehr stark diversifiziert worden. 
Das kann man nun bewerten, wie man will. Aber die Studie-
renden haben auch sehr viel mehr Möglichkeiten. Und wer die 
unverändert vorhandene Freiheit der Universität nutzen will 
und kann, findet ein sehr großes Betätigungsfeld vor. Nur 
muss man einfach akzeptieren, dass es viele eben nicht 
wollen, und mir widerstrebt es, Entscheidungen vorschreiben 
zu wollen. Außerdem – abgesehen von den Geistes- und 
Bildungswissenschaften – waren die meisten Studiengänge 

früher auch schon sehr strukturiert. Ich bin Naturwissenschaft- 
ler, da hat sich nach der Studienreform nicht viel geändert. 
Auch in der Medizin und bei den Ingenieurwissenschaften hat 
sich nicht so viel geändert, das war auch schon immer ein sehr 
strukturiertes Studium. Allerdings begrüße ich gerade hier die 
Überlegungen, das Medizinstudium zu öffnen, patientenzent-
rierter auszurichten und Physikum und klinischer Zeit mehr zu 
verschränken. Hier sehe ich noch erhebliches Optimierungs- 
potenzial.

Dr. Bruder: Dem kann ich nur zustimmen. Auch ich habe meine 
Physikumszeit als Durststrecke empfunden. Man wollte endlich 
anfangen und wurde – in der eigenen Wahrnehmung – noch 
einmal aufgehalten.
Blicken wir einmal in die nähere Zukunft. In das Jahr 2020. 
Welche drei neuen Studiengänge kommen aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen auf uns zu? Was wäre Ihre Speku-
lation oder gibt es womöglich schon konkrete Ideen?

Prof. Radtke: Ich denke, die Digitalisierung wird in alle Studien- 
gänge verstärkt Einzug halte. Auch in der Informatik wird es 
weitere Entwicklungen geben. Ich rechne ebenso mit einer 
weiteren Akademisierung von Ausbildungsberufen, zum Bei- 
spiel im medizinischen Bereich oder bei der Pflege oder der 
Physiotherapie. Auch diese Berufsfelder sind sehr viel komplexer 
geworden und da ist eine sehr gute Ausbildung zwingend not- 
wendig. Das heißt nicht, dass das alle Auszubildenden machen 
müssen, aber man wird es anbieten müssen. Wahrscheinlich 
primär erst einmal im Bereich einer Fachhochschulausbildung 
wie auf dem Gesundheitscampus in Bochum. Dabei geht es 
um eine fundierte Ausbildung, aber auch um Aufstiegsmög-
lichkeiten und vielleicht auch um die Augenhöhe zwischen 
Ärztin/Arzt und dem nicht-ärztlichen Personal. Vielleicht bricht 
so die klassische Hierarchie ein bisschen auf. Der Chefarzt, der 
eben alles bestimmt und alles weiß ...

Dr. Bruder: ... den gibt es nicht mehr.

Prof. Radtke: Und das wäre sicherlich auch nicht das Modell 
der Zukunft.

Dr. Bruder: Das kann ich aus unserem klinischen Alltag nur be- 
stätigen. Die Prozesse finden zunehmend im Team statt und 
die Gruppe des Assistenzpersonals wird dabei immer mehr 
gefordert und erlebt eine permanente Aufwertung. Wir selbst 
suchen immer öfter aktiv nach neuen Ausbildungsgängen, 
vielleicht auch mit universitärem Ansatz, um diese Entwicklung 
weiter zu fördern. Wenn wir Medizin besser machen wollen, ist 
das zwingend notwendig. Aber nach so viel Ausblick nun noch 
einmal ein Rückblick in Ihre eigene Schulzeit. Was war eigentlich 
das überflüssigste Wissen, das Sie sich aneignen mussten oder 
freiwillig angeeignet haben? 

Prof. Radtke: Puh. Eine interessante Frage, aber schwierig. Die 
kann ich ad hoc gar nicht beantworten.

Dr. Bruder: Also kein traumatisches Erlebnis? Keine zwangsweise 
erlernten Gedichte für Familienfeiern? Für mich als Mediziner 
war zum Beispiel Anatomie so eine Sache. 

Prof. Radtke: Ich war in einer Schule, in der man kaum 
Gedichte auswendig lernen musste.

Dr. Bruder: Ein Glücksfall.

Prof. Radtke: Ja, da wurde man nicht gequält. Wir waren da 
schon eine etwas modernere Schule. Eine neu gegründete, 
an der auch viele junge und moderne Lehrer tätig waren, die 
wahrscheinlich all das, womit sie gequält wurden, nicht bei 
uns ausprobieren wollten. Das war schon recht abwechslungs-
reich. Ehrlich gesagt: Ich habe meine Schulzeit genossen und 
war traurig, als sie zu Ende war.

Dr. Bruder: So ging es mir auch. Außerdem fiel meine Schulzeit 
auch in eine Phase, wo alles Alte über Bord geworfen wurde, 
wo Freidenken angesagt war. Ich sage nur „Friedensbewegung“. 
Wir waren sehr bunt.

Prof. Radtke: Meine Schulzeit fiel in die 68er-Jahre. Da war 
auch vieles in Bewegung. Also nicht wirklich die Grundlage 
für ein Trauma.

Dr. Bruder: Zum guten Schluss noch die vielleicht wichtigste 
Frage – zumindest für Ihre Studenten: Haben Sie einen Tipp für 
den Umgang mit Prüfungsangst? Ich habe ganz viele Menschen 
kennengelernt, die einfach dieser Belastung von Prüfungs-
situation im Medizinstudium nicht gewachsen waren, die das 
dann abgebrochen haben. Ist Prüfungsangst im Rektorat der 
Universität ein Thema?

Prof. Radtke: Ja natürlich, auch wenn die wenigsten Betroffenen 
das so laut kommunizieren werden. Wir haben dazu eigene 
Beratungsstellen an der Universität, die auch mit Psychologen 
zusammenarbeiten, wenn es wirklich schlimm ist. Aus meiner 
Erfahrung hilft letztendlich aber nur Desensibilisierung. De- 
sensibilisierung ist ja auch sonst eine sehr erfolgreiche Form 
der Verhaltenstherapie, die gegen viele krankhafte Ängste ein- 
gesetzt wird. Das heißt: möglichst viele Prüfungen machen, 
sich dieser Prüfungsangst immer wieder stellen. Und dadurch, 
dass es heute im Rahmen eines Studiums sehr viele Teilprü-
fungen gibt, ist eine Prüfung ja auch nicht die entscheiden-
de. Früher hatte man oft zum Ende des Studiums die alles 
entscheidende Prüfung. Das wäre jetzt mein Tipp. Der klingt 
vielleicht banal, ist aber nicht zynisch, sondern wirklich ernst 
gemeint. Gegen Flugangst hilft einfach nur viel fliegen. 
Natürlich muss man den Mut haben, den ersten Schritt zu tun. 
Auch ich habe mich desensibilisieren müssen. Zum Beispiel, 
dass ich heute andauernd vor 100, 1.000 oder mehr Menschen 
Reden halte. Das habe ich auch erst lernen müssen, es ist mir 
nicht in die Wiege gelegt worden.

Dr. Bruder: Ein schönes Schlusswort. Und wenn ich mir die 
heutige Generation in puncto Sicherheit im Auftreten, im 
Umgang mit öffentlichen Reden oder Vorträgen und Meinungs-
äußerung anschaue, dann sind die jungen Menschen ohnehin 
sehr viel weiter, als ich es damals war.

Ich danke Ihnen für das anregende Gespräch.

Auf dem Laufenden Auf dem Laufenden
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